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Da jedoch nach den eben dargelegten Erfahrungen dieses 
Bleisalz ein Gemisch ist von gallussauren, gerbsauren, oxal- 
sauren und Quercitrinverbindungen des Bleies , so erscheint 
die Darstellungsart der Boheasriure fur die Gewinpung einer 
reinen Verbindung nicht ausreichend. 

Eine partielle Fallung von B ,  die vorgenommen wurde, 
lieferte drei Bleiniederschliige , die mit Schwefelwssserstoff 
zersetzt Flbsigkeiten gaben, melche zu amorphen Msssen 
eintrockneten. Jede derselben aber liess sich durch Kochen 
mit verdtinnter Schwefeldure in Zucker und kleine BIengen 
der genannten krystallisirten Kbrper zerlegen, die durch ..\ether 
ausziehbar waren. 

xv. 
Ueber die BasicW der Gnllusdiu-e. 

H. Hlssiwetz. 
(Im Aiisz. a. d. Sitznngsber. d. kais. Akad. d. Wissensch. zii Wien. 

Jan. 1867.) 

Von 

In den, von einander ableitbaren Reihen : 
egH,O. H 8  Zimmtsaure 
e9Haf).  (H0), CumarsElure 42,H40. (H0), SnlicylsLure, 
GgH58. (HO)s Kaffeesilure €!,H30. (H8), Protocatechusiiure, 
e 9 H , 8 .  (HB), ? G7&8. (H0), GallnssLure,. 
muss die Basicitat der correspondirenden Glieder gleich gross 
sein : sie richtet sich nach der in den Formeln angenommenen 
Menge HO. 

Die zweite Reihe hat schon S t r ecke r  unter einen iihn- 
lichen Gesichtspunkt gebracht, ohne jedoch die Folgerung zu 
ziehen, dass die Protocatechusaure dreibasisch , die Gallus- 
silure vierbasisch ist. 

In seiner Abhandlung ,,iiber die Spaltung der Piperin- 
silure durch Kalihydrat" (dies. Journ. 86, 54) sagt er : 

,Die Protocatechusiiure lilsst sich noch in einer anderen 
Weise mit bekannten Sauren vergleichen, n%mlich mit solchen, 

eiH,O. HO BenzoEsBure, 
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welche dieselbe Anzahl von Kohlenstoff- und Wasserstoffiqui- 
valenten enthalten". 

Benzo6siiure C,,&O, (einbasisch), 
Salicylsaure C,,&O, (zweibasisch), 
Protocatechusiiure C,,H,O, (zweibasisch), 
Gallusshre C,,&O10 (dreibasisch). 

,Man sieht bier deutlich, wie mit der Menge des Sauer- 
stoffs in der Verbindung auch die Anzahl der, durch Metalle 
vertretbaren WasserstoffAquivalente zunimmt.' - 

Die Protocatechusiiure kann nun nach dem, was Dr. Bart  h 
in der folgenden Abhandliing darliber mittheilt , nicht liinger 
als zweibasisch betrachtet werden, und was die Gallussiiure 
betrifft, so IAsst sich xeigen, dass man schon mehrere vierba- 
sische Salze derselben kennt , denen ich noch eines , das Vi?- 
busische Buryumsalz hinzu fligen kann. 

Es entsteht, wenn man die, durch Absiittigen der Stsure 
mit kohlensaurem Baryt erhaltene Lbsung des sauren Salzes 
mit klarem Barytwasser versetzt. 

Der weisse, sehr rasch dunkelblau werdende Nieder- 
schlag, ist schon von Pelouze beobachtet, aber wegen seiner 
grossen Zersetzlichkeit nicht analysirt worden. 

Unter besonderen Vorsichtsmassregeln liisst sich die Ver- 
bindung rein genug erhalten , um ihre Zusammensetzung er- 
mitteln zu k6nnen. 

Ich brachte die IMsung des vorigen Salzes in einen Ballon 
mit drei Tubulaturen ; durch die erste seitliche Tubulatur 
fiihrte ich Wasserstoffgas ein , welches die Luft verdriingte, 
und ausserdem ging durch sie eine Rghre, welche rnit einem 
Gefass verbunden war, aus dem man destillirtes ausgekochtes 
Wasser in den Ballon fliessen lassen konnte. 

Durch die zweite obere Tubulatur ging ein Abzugsrohr 
fur das Gas, und zugleich die Spitze einer Hahnbiirette, die 
das Barytwasser enthielt. 

In der dritten , der ersten entgegenstehenden Tubulatur, 
war ein Heberrohr befestigt , welches das Waschwasser ab- 
fiihrte. 

Alle diese Theile des Apparates waren rnit Hiihnen ver- 
schliessbar. Nachdem nun die Luft vbllig verdriingt Wsir, 
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m r d e  das Barytwasser zugelassen , und der weisse Nieder- 
schlag, der sich ziemlich gut absetzt, ausgewaschen. 

Die tiberstehende Fltissigkeit konnte dureh den Heber 
abgezogen werden, und als das letste Waschwasser durch 
tieferes Einsenken des Hebers maglichst eutfernt war, wurde 
der game Brei so schnell als mBglich in einer Schale unter 
die bereit gehaltene Glocke der Luftpumpe gebracht, und iiber 
Schwefelshre ausgetrocknet. Die oberste Schichte mar zwar 
blau gefhrbt, konnte aber , nachdem des Gauze trocken war, 
von der unteren grauweissen mechauisch abgetrennt werden. 
Im trockenen Zustande ist die Verbindung nicht meiter ver- 
iinderlich. 

Herr Ma1 i n  hat sie mit folgendem Resultat analysirt : 
0,358 Grm. Substanz verloren bei 1500 0,060 Grm. Wasscr. 
0,299 Grm. trockne Substanz gaben 0,200 Grm. Rohlen- 

0,325 Grm. gaben 0,344 Gim. schwefelsauren Baryt. 
saure und 0,023 Grm. Wasser. 

437H~Bi1905 Gef. 
C = 19,l 18,3 

Ba = 62,3 62,2 
H =  or5 078 

e7E@a905 = - - 
Ber. GCT. 

5H90 = 17,O 16,7 

Von einer, clieser Baryumverbindung entsprechciiden Zu- 
sammensetzung ist ein krystallisirtes uierbasisches Bleisalz, 
welches entsteht , wenn man wiissrige Gallussiiure in iiber- 
schtissige, kochende BleizuckerliSsung tropft. 

v. Liebig,  Bttchner und St recker  haben dasselbe un- 
tersucht, und v. Liebig hat daftir die Formel 8iH,Pb28, be- 
rechnet *). 

Ein, von B ii c h n e r dargestelltes und analysii-tes Zinksalz, 
welches bei Gmelin **) dieFoime1 C,,H,Zn2Ol0 + 2Zn0, bei 
Kolbe ***) ZnO. C,,(H,Zn3)0, + 2HO hat, liisst sieh ohne 
Zweifel mit demselben Recht als €?,H,Zn,B, + H 2 0  be- 

*) Gmelin’a Bandbuch 6, 321. 
**) Hmdbuch 6,320. 

* *  *) Lehrbiich 2, 295. 

5’ 



116 Hlacriweh : Ueber die Baaicitiit der Gallussiiure. 

trachten. (Bei 1000 getrocknet) Es entsteht gleich dem Blei- 
salz aus Galluss3iure und einer Lissung von essigsaurem Zink. 

Dasselbe gilt von der, mit Zinnchloriir dargestellten 
ZinnverbincEzrmg von Biichner (bei Gmelin C,,H,Sn,O,o + 
2Sn0), welche man besser als 4?,H2SnQ5 +&e bezeichnen 
wiirde. 

Ebenso ist dann auch die Kobullverbindung Biichner's, 
die Gnielin*) ,,Itberbasisch" nennt, und der er die Formel 
3C,4H3C03010. COO + llaq. giebt, wahrsclieinlich ein nicht 
ganz reines vierbasisches Kobaltsalz gewesea 

Endlich kann man diesen Salzen auch wohl noch die 
TelruucefyZgulkusuwe von Nac hbaur  **) e7H2(432H38)4+3s 
an die Seite stellen. 

Diese Verbindungen daften geniigen , urn die Gallus- 
siiure in demselben Sinne eine vierbasische Siiure zu nennen, 
\vie man 'die Weinsilure als vierbasisch, die Citronensiiure als 
funfbasisch bezeichnet ***). 

Allein man hat bekanntlich neuerdings den Begriff der 
BasicitSt etwas eingeschrankt, und unterscheidet je  nach der 
verschiedenen Stellung, in der man sich die Wasserstoffatome 
der Verbindung denkt , zwischen Basicitat und ,Atomicitat". 

Nnch dieser Unterscheidung wiirde die Gallusstiure einba- 
sisch un!l vieratomig sein, und Kolbe erkliirt sie ausdriick- 
lich fur cine einbasische Siiuret). 

Seine Formel, die mit der zuletzt von Kekuld, in 
dessen geistvollen ,, Untersuchungen Uber aromatische Ver- 
bindungen" ti-) aufgestellten , fast ganz tibereinkommt, sncht 
dieses Verhiiltniss zu veranschaulichen. 

IV 

e&. (8H),. €&H. HO.4nI *' 1[40n10 
W s ) a  -- - - -  

nach Kolbe nach Kekalb  

Die Basicitiit ist in diesen Formeln durch das Wasser- 

*) Handbuch 6, 322. 
**) Sitzungsber. d. Wien. Akad. 1857 ; dies. Journ. 72,431. 
* *) Vgl. auch S c h i f f , Zeitschrift fiir Chemie 1863, 264. 
t) Lehrbuch 9, 292. 
tt). Annsl. d. Chem. 137, 149. 
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stoffatom bezeichnet, welche sich Kolbe mit 0, Kekule  init 
€W2 verbunden denkt. 

Nach keiner dieser rationellen Formeln aber lassen sich 
die vierbasischen Verbindungen ausdrticken , wenn man den 
mehratomigen Metallen die Symbole belbst, die ihrem,Atom- 
werth entsprechen @a, gb, Sn . . . ), und schon ans diesexn 
Grunde mbchte es zweckmiissiger sein, die Gallusstiure G6H2. 
€0. (He), zu schreiben. Man hat dann folgende Gruppen 
der gallussauren Salze *) : 

I V  

Einbasische. Zsueibasisdt.. 

C?GHs. i39 “1 0 4  
H4 

G ~ H ¶ .  w N H 4 /  04 - -.-- H3 

Saures gallussanres Ammoniak Balbgallusva~tre Bittercrde 

-h/.c- 

Gdlussaures Natron Hrlbbssisch gallussaures Bleiovyd 

- 
Halb .basisoh gallussnures Kobrltoxydul 

Dreibasische. Vierbasische. ... 
€&OH¶. 60 0 4  GoHs G8.Bap e4 - Vierbrsisch gallussnures Baryiim 

€?GH¶ €‘0.P& e4 
Bnsisch grllussauxes Bleiouyd 

G,,H, S0.Zn9 e4 -___._- 
Grllussaures Zinkoxyd 

C?GH¶. 430. C O ~  8 4  

Gallussrures Wismuthoxyd * *) 
P 

Ueberbrsisch gallussrures Kobaltouydul(?) 

€?GI&. 80 1 e g  -- 
Gallussmres Zinnouydul 

*) Nach deren Zusmmenstellung bei G m e 1 i n  6, 3 16. Die Nnmen 
sind die dort gebrauchten ; drs durch Trocknen entfernbue Wasser ist 
weggelassen. 

Der Formel liegt nur 
eine Witimuthoxydbestimmung zu Grunde (B1 e y  ftmd 51,4 p.C.), melche 
anch Cd-JaBiOiO + 9Aq. ruliisst. 

*) Bei G m e 1 in  =’ CL4Hs03 . Bi03 + 7Aq. 
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Mit den sogenannten Erdmetallen giebt die Gallussaure 
Salze, die man als ,,saure' oder Doppelverbindungen von der 

allgemeinen Formel 'OR, * 1 " 1 auffassen kann, worin 
e6& .88. &O, } 

31 ersetzt ist durch Ba, Sr, Ca. Eine lhnliche Verbindung ist 
auch das gallussaure Kali von der Formel 

Ferner sind noch einige hasische Doppelsalze gekannt, wie 

-- 
Besisch gallussaures Nickeloxydul Drittelgallussaurc Bittcrcrde 

/ 

Salz c beiGmelin.  

Man kann die, nach sehr wohleiwogenen Grundcn ge- 
troffene Unterscheidung von Basicitit und AtomicitLt der 
Siiuren v6llig anerkennen , doch aber einwenden , dass man' 
h5ufig auf ein Moment einen zu grossen Werth legt , welches 
man zur Beurtheilung dieses Verhiiltnisses zu Hilfe nimmt, 
indem man sagt, dass sich die, die ,,Basicitlit" bestimmenden 
Wasserstoffatome mit gr6sserer ,,Leichtigkeit durch Metalle 
ersetxen lnssen als die ancleren, welche rnit den ersteren zu- 
sammen die ,,Atomicitlit" repriisentiren. 

Gemiss ist das bei vielen Sliuren der Fall, bei eben so 
vielen aber nicht. Fur diese Leichtigkeit ocler Schwierig- 
keit fehlt Mass und Grenze , denn eine Menge mehrbasischer 
Salxe einbasischer. und mehratomiger Sauren bilden sich ge- 
rade so leicht als die einbasisohen ; die Gallussiiure ist statt 
vieler ein Beispiel daftir. 

Mit kohlensauren Salnen der Metalle abgesgttigt , giebt 
sie lnehrere einbasische oder saure Salze , mit essigsaurem 
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Blei, essigsaurem Zink, mit Zinnchloriir entstehen vierba- 
sische, durch blosses Zusammenbringen der LSsungen. 

Die Schwierigkeit ist nicht grSsser als etwa bei den 
Salzen der gew6hnlichen Phosphorsaure, die man doch allge- 
mein als eine drei-badche Saure betrachtet. - Aus dieser 
Definition ist dann die Bezeichnung der ,,normalen" Salze 
mehratomiger SLuren hervorgegangen , die, menn sic sagen 
soll, dass alle anderen Salze im Gegensstz dazu ,,abnorm" 
sin4 gewiss nicht richtig ist. 

So nennt auch Kekul6*) z. B. die einbasischeu Salzc 
der Milchsiiure ,,normale". Dass er aber fiir die anderen 
nicht das Wort ,,abnorme" gebraucht , sondei-n sie vorsich- 
tiger als ,,Salze mit zwei Atornen Metall" beschreibt, spricht 
nicht far die Sicherheit der zu Grunde liegenden Ansicht. 

In ganz entgegengesetztem S n n e  frihrt dagegen Rani - 
melsberg**) die &a'-basischen Salae der Phosphorsaure als 
,,normale" auf, und Kolbe***) von einem iihnlichen Gcsichts- 
punkt nusgehend , unterscheidet ,,Metallsalze b6 uncl ,,Metall- 
oxydsalze" der Gallussaure. 

Er nennt ,,gallussauren Kalk" die Verbindung 
CaO . C, -1 Hs O9 

dagegen ,Magnesium - gallussaure Magnesia" das , von ihm 
durch MgO. C,,(H,Mg)09 ausgedritckte Salz. Die eigentlichc 
gallussaure Magnesia, so wie das gallussaure Zinkosyd , KO- 
baltoxydul, Nickeloxydul U.S.W. sind nach ihm noch gar 
nicht dargestellt. - 

Bei so abweichenden Ansichten iiher ein, im Grunile doch 
sehr einfaches Verhiiltniss, wiire es miinschenswerth, eine Re- 
zeichnungsweise einaufiihren, die nur die Thatsache cler Ver- 
tretbarkeit des Wasserstoffes durch Metalle in solchen und 
ghnlichen Verbindungen wiedergiebt , und die Hypothesen 
iiber die rationelle Constitution derselbcn gam unberttcksich- 
tigt lasst. 

Die von Rammelshergi)  gebrauchten Ausdruclrc : 

*) Lehrbuch 1, 249. 

* **) Lehrbuch 8, 294. 
**) Grundriss der anorgan. Chcmie. Berlin 1867, S. 93. 

t) L. c. S. 23. 
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mono - di - tri . . . polyhydrische Verbindungen (Sguren, 
Basen, Alkohole) scheinen mir fur diesen Zweck am besten 
gewilhlt zu sein. 

XVI. 
Ueber die Protocatechuslure. 

Von 

L. Barth. 
(ID Ansz. a. d. Sitrungsber. d. kais. Akad. d. Wissensch. zu Wien. 

Jan. 1867.) 

Durch die , im Folgenden beschriebenen Versuche habe 
ich vornehmlich die Frage zu beantworten gesucht, ob die 
Protocatechusiiure eine zwei- oder eine dreibasisohe Siiure ist, 
nnd ob sich ihre Beziehung zur Gallussiiure auch durch eine 
klinstliche Ueberftihrung in diese beweisen Ibst. 

Was den ersteren Punkt betrifft, so erinnere ich daran, 
dass Strecker  schon das dreibasische BIeisalz der Protoca- 
techuslure dargestellt und untersuchb hat (Annal. d. Chem. 
118, 284). 

Es ist nach seiner Analyse bei 1000 getrocknet = 
C,,H,F!b,O,,, und verliert hei 1300 ein Aequivalent Wasser 
(HO). Wahrscheinlich wiirde es bei noch h6herer Tempe- 
ratur unter Verlust eines Molekiils Wasser in das wasserfreie 
Salz C,,H3Ph30s libergehen. 

Von analoger Zusammensetzung ist das 
Baaische Baryumsalz, welches ich durch Vermischen einer 

concentrirten Lkung des einbasischen Salzes mit gesiittigtem 
Barytmasser erhalten habe. In einem gut verschlossenen Ge- 
d s s  sich selbst iiberlassen , setzte sich dasselbe nach einigem 
Stehen in krustenfdrmig verwachsenen Warzen an die zer- 
rieben mit kaltem Wasser abgewaschen wurden. 

Es enthielt bei 1300 getrocknet 57,l Pct. Baryum, ent- 
sprechend der Formel C,,H,B%Os = e1:,H$a38,, welcho 
57,7 p.C. verlangt. 

0,3083 Grm. Substanz gaben 0,2990 Grm. schwefelsaures 
Bary um. 




